
Programm Swiss Young Internists 
 
 
Liebe KollegInnen, 
 
Unser erster offizieller Tag der Jungen Internisten (Swiss Young Internists) während 
der SGIM-Jahresversammlung rückt näher! Wir hoffen, Euch am Freitag, 22. Mai 
2015 in Basel begrüßen zu dürfen! 
 
Das Programm wurde mit entscheidenden Themen gefüllt und es dreht sich alles um 
Ausgleich und Entscheidungsfindung! Wie können wir Klinik und Forschung 
miteinander verbinden, um akademisch aufzusteigen? Wir fragen, wie dies ein 
Assistenzarzt, ein Oberarzt und eine Privatdozentin schaffen (Dr. Thommen, Dr. 
Streit, PD Dr. Weisser). Wir fragen sie auch, wie sie work-life balance managen.  
 
Unsere leitenden Ärzte ehren uns mit Vorträgen über die Wahl der beruflichen 
Laufbahn als Internist (PD Dr. Jens Eckstein, Basel) und über die Fuzzy-Welt der 
Differentialdiagnose und Multimorbidität (Prof. Edouard Battegay, Zürich). Wir 
bekommen einen Einblick in ein Leben eines Internisten, der gleichzeitig ein 
erfolgreicher Sportler ist (Dr. Schmid, Berlin). 
 
Dies und vieles mehr erwartet Euch am Freitag, 22. Mai 2015! Besuche uns 
auf https://www.facebook.com/groups/swissyounginternists/ und werde Mitglied! 
 
Das Programm der Jahresversammlung gibt es hier: Bitte klicken  
 
 
Dear friends, 
 
Our first official Young Internists Day during the SGIM-Annual Congress is 
approaching! We hope to see you on Friday 22nd of May 2015 in Basel! 
 
The program is filled with crucial topics and it is all about balancing and decision 
making! How do we balance clinical and research work as a resident, attending and a 
professor (Dr. Thommen, Dr. Streit, PD Weisser)? We ask them how they manage 
the work-life balance.  
 
Our Chief attendings will give us lectures about choosing the career path as an 
internist (PD Dr. Jens Eckstein, Basel) and about the fuzzy world of differential 
diagnosis and multi morbidity (Prof. Edouard Battegay, Zurich). We get an insight into 
a life of an internist who is also a successful athlete (Dr. Schmid, Berlin).  
 
This and much more are waiting for you! No matter what part of Switzerland or the 
world you are from - join us, we will find a common language! 
Friday, 22nd of May 2015, room Osaka, 9.30am-4pm 
 
And don't forget to join us at https://www.facebook.com/groups/swissyounginternists/ 
 

http://www.professionalabstracts.com/sgim2015/iplanner/de/

